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Liebe Tennisfreunde, 

es geht weiter, die nächste Phase der Sanierung ist bereits gestartet. Wir hatten im letzten Jahr 

bereits berichtet, da die Terrassenplatten auch in die Jahre gekommen sind und kein schönes Bild 

mehr abgeben, würden wir hier gerne anknüpfen und auch gemeinsam eine Erneuerung oder 

Verschönerung durchführen. Dazu fehlten uns jedoch im letzten Jahr noch die finanziellen Mittel. 

Im Sommer 2022 haben wir dann den Spendenaufruf „Wir gestalten die Zukunft des TC-Heide“ 

gestartet. Ebenso haben wir uns erfolgreich an den externen Kampagnen von „Aldi und Dr. Starck“ 

beteiligt. Diese Aktionen haben uns einen finanziellen Rahmen gegeben, womit wir die benötigten 

Materialen für die Terrassen-Sanierung beschaffen können. An dieser Stelle auch noch mal einen 

herzlichen Dank an die zahlreichen Spender, Gönner und freiwilligen Helfer!! 

Da ein Großteil der Spenden an die Modernisierungsmaßnahmen zweckgebunden ist, hat dann 

Ende des Jahres 2022 der Vorstand entschieden, mit der Durchführung der Terrassen- Erneuerung 

zu starten. Für die Durchführung ist allerdings eigene Man-Power erforderlich. 

Was die benötigte Man-Power betrifft, hat sich bereits ein 11-köpfiges Team gebildet, das nach 

freier Zeit und wenn benötigt, vor Ort bei den Arbeiten kräftig anpackt! Zu dem Team zählen: Rolf 

B., Heinz H., Jörg B., Andreas B., Jochen B., Micha Hi., Harald S., Horst K., Jörn L., Rainer J. und 

Werner G. (Projektleiter). Gerne nehmen wir noch weitere freiwillige Helfer in unsere Runde auf, 

bei Interesse bitte bei Werner Gebhardt melden (Telefon/WhatsApp 0151/59101103). 

Ebenso werden wir externe ehrenamtliche Unterstützung haben und bekommen, Walter Koch 

(Beton), Helmut Schneider (Schalung und Beton) und Faik von der Firma Weber (Materialien, ggf. 

Werkzeug und Unterstützung bei der Verlegung der neuen Platten). 

Am 13.01.2023 fiel dann der Startschuss. Kernarbeitstage sind Freitag und 

Samstag, überwiegend vormittags. Die grobe Zeit- und Arbeitsplanung, 

vorausgesetzt das Wetter spielt mit, sieht wie folgt aus: 

 Januar    Erdarbeiten für die Terrassenmauer 

 Februar  Schalung und Betonieren der Terrassenmauer 

 März       neue Terrassenplatten verlegen 

 April       Restarbeiten 

    (Zugang Platz 1, Schuhregal  Bauwagen, usw.) 

Über den Fortschritt unserer Baumaßnahmen werden wir hier auf den Seiten des TC-Heide  weiter 

berichten. 

Langsam steuern wir auf unser 50-jähriges Vereinsbestehen hin, 2025 ist es 

soweit. Die Zeit bis dahin möchten wir nutzen, um auch die dringenden 

Modernisierungen weiter voranzutreiben. 

 

PS: 

Auch wichtig zu erwähnen! Nach Absprache mit unserem Vorsitzenden hat Andreas B.  in 

den letzten Wochen die Herren-Umkleide und -Dusche in Eigeninitiative und auf eigene 

Kosten renoviert. Top, eine gelungene Aktion, die sich sehen lassen kann!! 


